
Dorf-Quelle e.V.
Martin Hauck
Brölstraße 20
53773 Hennef

Mitgliedsantrag im 
Dorf-Quelle e.V.
 Antragsteller: 

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Beruf:

Straße:

PLZ:

Ort:

Telefon:

eMail:

Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 30 € jährlich. Für darüber hinausgehend gezahlte Beträge kann 
eine Spendenquittung erstellt werden.

SEPA-Lastschriftmandat Gläubiger-Identifikationsnummer: DE34ZZZ00002213479, Mandatsreferenz (Mitglied-Nr.)  _______
Ich ermächtige den Dorf-Quelle e.V., den Betrag von __________€ von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Dorf-Quelle e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Der Betrag wird am Anfang des Jahres für das laufende Jahr gezahlt.

IBAN: DE       BIC:      

_________ _________________________________
Datum  Unterschrift des Kontoinhabers

Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung folgende 
Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefon-
nummern, Mailadresse, IBAN, usw. (siehe Daten oben). Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten durch den 
Verein zur Mitgliederverwaltung und -betreuung einverstanden.
Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.

 
_________ _________________________________
Datum  Unterschrift

Ich möchte gerne eine Information erhalten, 
wenn z.B. Helfer benötigt werden, usw.:

 Helfer im Kompetenzteam I
 (Lenkungsgruppe, Öffentlichkeit, Betreiber)
 Helfer im Kompetenzteam II
 (Partner, Waren, Dienstleistungen)
 Helfer im Kompetenzteam III
 (Standort, Bau, Einrichtung) 
 Helfer im Kompetenzteam IV
 (Finanzen) 
 Helfer bei der Hausbelieferung
 Helfer für allgemeine Aktionen
 Helfer bei Fahrdiensten
 Ich bin bereit zu helfen bei:
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 Ich wünsche mir Unterstützung bei:
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 Sonstiges 
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------

  (bitte ankreuzen, mehrfach möglich)
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